Xavier Naidoo – «Was wir alleine nicht schaffen»
Während sich andere plagen und nichts passiert
sind wir zur rechten Zeit am rechten Ort
und alles ist arrangiert
Ich bin dankbar dafür, ich bin dankbar dafür
weil ich jeden Tag mit meinen Brüdern und Schwestern
das echte Leben spür
Refrain:
Was wir alleine nicht schaffen
Das schaffen wir dann zusammen
Dazu brauchen wir keinerlei Waffen
Unsere Waffe nennt sich unser Verstand
Und was wir alleine nicht schaffen
Das schaffen wir dann zusammen
Nur wir müssen geduldig sein
Dann dauert es nicht mehr lang (3x)
Die anderen können lachen. Keiner lacht mehr als wir
Was soll'n sie auch machen. Wir sind Ritter mit rosarotem Visier
Ein Leben ohne euch macht wenig Sinn
Kein Leben, Kein Geräusch, dann wäre ich wie blind
Refrain
Es liegt noch was vor uns, das Leben liegt vor uns
Spürst du die Vorhut aufkommenden Frohmut?
Refrain
Rap:
Wir haben wieder Wind in den Segeln
Und es spricht jetzt nichts mehr dagegen
unser Ziel zu erreichen denn viele Zeichen zeigen
wir sind überlegen weil wir auf dem richtigen Weg sind
auch wenn uns gerade Probleme begegnen
Wir überstehen den Regen werden die Nerven bewahren
und es irgendwie regeln
So wie wir's immer getan haben
Doch ohne inneren Fahrplan wär'n wir verloren und müssten
einsehen, dass wir uns im Kreis drehen, so wie in einer Kartbahn
Also lasst uns dafür dankbar sein, dass es nicht so ist
Wir sollten in Zeiten wie diesen nie aus den Augen verlieren
was das wichtigste ist
Für so viele ist das Leben ewiger Wettstreit in dem es jenseits
von jeder Korrektheit nur darum geht den ersten Platz zu belegen
in Best Zeit
Doch egal was die Leute lallen die Ungeduldigen die stolpern
und fallen
Denn Erfolg mit Gewalt zu erzwingen wird ihnen nichts bringen
und genau das sollten wir schnallen

